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Tagessatz 2019 
 
 

Folgender Tagessatz gilt: 
 

Grundtarif:  49,00.- Euro  Einbettzimmer 
 44,00.- Euro Mehrbettzimmer 
   

Pflegegeld: 18,44.- Euro I Stufe 
 29,59.- Euro II Stufe 
 44,38.- Euro III Stufe 
 
 
 

59,18.- Euro IV Stufe 
 

 

Für die Aufnahmen in Kurzzeitpflege, welche ohne Einstufung bzw. mit einer Pflegestufe 0 aufgenommen 
werden, wird von Amts wegen der Tarif für die II. Pflegestufe verrechnet. Bei erfolgter Einstufung werden 
wir einen eventuellen Ausgleich vornehmen. 
 

Den Bewohnern einer Daueraufnahme wird ab dem ersten Tag der Grundtarif in Rechnung gestellt. 
Für die Daueraufnahme ist eine Kaution von 1.530 Euro vorgesehen, welche vor Heimeintritt auf das 
Bankkontokorrent des Seniorenwohnheimes eingezahlt werden muss und mittels Bankbeleg bestätigt 
wird. 
 

Für die Bewohner einer Kurzzeitaufnahme ändert sich nichts. Sie erhalten weiterhin für jeden 
Aufenthaltstag je nach Heim und Pflegestufe den für die Kurzeit- oder Übergangsbetten geltenden 
Tagessatz in Rechnung gestellt, der den Grundtarif und das Pflegegeld umfasst.  Für die Kurzzeitaufnahme 
ist eine Kaution von 300 Euro vorgesehen, welche vor Heimeintritt auf das Bankkontokorrent des 
Seniorenwohnheimes eingezahlt werden muss und mittels Bankbeleg bestätigt wird. 
 
 
 

 Fakturierung  
Daueraufnahme 
Aufnahmemonat Grundtarif  

Kurzzeitpflege- 
Übergangsbetten Grundtarif Pflegegeld 

Pflegebedürftige Personen ohne 
Anrecht auf Pflegegeld Grundtarif + II. Pflegestufe / 

Auch der Aufnahmetag und der Tag des Austrittes werden fakturiert. 
 

 
 
Bei Abwesenheit des Bewohners gelten für die Fakturierung folgende Prozentsätze des Tagessatzes: 
Abwesenheit 
1. – 7. Tag 

Abwesenheit 
8. – 30. Tag 

Abwesenheit 
nach 30. Tag 

Krankenhaus 
1. – 30. Tag 

Krankenhaus  
nach 30. Tag 

100 % 
 

50 % 100 % 100 % 50% 

 
Bankkoordinaten:  
Sparkasse Bozen 
Schatzamtdaten – IBAN: IT68 J 06045 11619 0000 0000 3118 
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Retta giornaliera 2019 
 
 

La retta giornaliera applicata è la seguente: 
 

Tariffa base:   49,00.- Euro  retta camera singola  
 44,00.- Euro retta camera doppia 
   

Assegno di cura: 18,44.- Euro I livello non autosuff. 
 29,59.- Euro II livello non autosuff. 
 44,38.- Euro III livello non autosuff. 
 59,18.- Euro IV livello non autosuff. 

 
 

 

Per le assunzioni a tempo determinato, le quali non possiedono un livello della non autosufficienza o 
sono stati collocati al livello 0, verrà fatturata d’ufficio la retta per il II livello della non autosufficienza. Se 
durante il soggiorno dovessero esserci inquadramenti diversi da quelli della fatturazione avvenuta, sarà 
fatto un conguaglio. 
 

I residenti che vengono accolti a tempo indeterminato dal primo giorno verrà fatturata solamente la 
tariffa base. 
Per l’ammissione a tempo indeterminato è prevista una cauzione di 1.530 Euro, che va versata sul conto 
corrente bancario della casa di risposo prima del ricovero e attestato tramite ricevuta del bonifico. 
 

Per i residenti che si avvalgono del ricovero temporaneo, il metodo di pagamento non cambia. Essi 
continuano a ricevere la fattura per ogni singolo giorno di permanenza (in funzione della struttura e del 
livello di non autosufficienza) che comprende la tariffa base e l’assegno di cura. Per l’ammissione 
temporanea è prevista una cauzione di 300 Euro, che va versata sul conto corrente bancario della casa 
di risposo prima del ricovero e attestato tramite ricevuta del bonifico. 
 
 

 Fatturazione  
Assunzione a tempo indeterminato 
Mese di ammissione Tariffa base  

Ricoveri temporanei 
Ricoveri temporanei di transito Tariffa base Assegno di cura 

Persone non autosufficienti senza 
diritto all’assegno di cura Tariffa base + II livello / 

Anche il giorno di ammissione e il giorno di dimissione saranno fatturati. 
 
 

In caso di assenza del residente nella struttura valgono per la fatturazione le seguenti percentuali della 
retta: 
assenza 
1. – 7. giorno 

assenza 
8. – 30. giorno 

assenza 
dopo il 30. giorno 

Struttura sanitaria 
1. – 30. giorno 

Struttura sanitaria  
dopo il 30. giorno 

100 % 
 

50 % 100 % 100 % 50% 

 
Coordinate bancarie:  
Cassa di Risparmio di Bolzano 
Dati tesoreria – IBAN: IT68 J 06045 11619 0000 0000 3118 
 


